Presse-Information

Belsana-Homepage geht neu an den Start
Stütz- und medizinische Kompressionstrümpfe online
Die neue Homepage von Belsana geht online: Der apothekenexklusive Anbieter von
venenaktivierenden Stütz- und medizinischen Kompressionsstrümpfen bietet unter
www.belsana.de nun eine noch umfangreichere Informationsplattform an. Hier finden
Apothekenkunden ab sofort vielfältige Ratgeberseiten und eine umfassende
Sortimentsübersicht.
Ein
Online-Venentest
sowie
zahlreiche
informative
Videosequenzen schaffen interaktive Szenarien und sorgen für eine zielgruppengerechte
Ansprache. Das Fachpersonal findet in der Apothekenebene einen eigenen
Informationsbereich mit z. B. einer Übersicht aller Belsana-Marketingaktivitäten, den
Seminarangeboten, und auch der Vorstellung des EDV-Programms „Medisoc“. Im
passwortgeschützten Bereich für die Fachkreise werden u. a. die Themen
Bestellverfahren, Preisauskunft und Neues aus dem Gesundheitswesen behandelt.
Das frische Design sorgt für Klarheit im umfangreichen Online-Angebot von Belsana –
unabhängig davon ob der Nutzer auf der Suche nach Produktinformationen ist oder
sein Wissen über Venengesundheit verbessern will. Die Produktpalette wurde klar in die
einzelnen Kategorien gegliedert: vom medizinischen Kompressionsstrumpf über die
venenaktivierenden Stützstrümpfe bis hin zu den modernen Sportstrümpfen von
Belsana. Jedes Produkt ist mit detaillierten Fotos und einer ausführlichen Beschreibung
zu den einzelnen Ausführungen und Qualitäten aufgeführt. Wer genau weiß, was er
sucht, braucht nur seinen Suchbegriff eingeben und erhält anschließend auf Mausklick
das Ergebnis der Volltextsuche. Die nächstgelegene Apotheke mit Belsana-Produkten
im Programm kann dann über den Apothekenfinder einfach und problemlos
ausgemacht werden.
Venenwissen interaktiv
Viele Menschen ahnen nichts von ihrem erhöhten Risiko für Beinvenenerkrankungen.
Über einen Online-Venentest können sie erste Hinweise für ein erhöhtes Risiko erhalten
und erfahren, ob der Gang zu einem Venenfacharzt notwendig ist. In nur einer Minute
liefert der Test ein individuelles Ergebnis. Hintergrundwissen zur Vorbereitung auf ein
Arztgespräch oder praktische Tipps rund um das Strumpftragen stehen unter dem
neuen Menüpunkt „Ratgeber“ zum Abruf bereit. Zum neuen Gesicht der BelsanaHomepage gehören nun auch Videosequenzen, die Themen wie Reisezeit,
Schwangerschaft und Diabetes noch lebensnaher aufbereiten.
Die Apothekenebene
Belsana verfügt über ein umfangreiches apothekenexklusives Sortiment. Auf eine
intensive Zusammenarbeit mit den Apotheken legt Belsana deshalb besonderen Wert
und hat in der Ebene „Apotheken“ alle Angebote zusammengestellt, die die Arbeit im

Offizin unterstützen: eine Übersicht über die Belsana Marketing-Aktivitäten,
Seminarangebote, die Vorstellung des EDV-Programms Medisoc, Hilfestellung zur
richtigen Größenermittlung für Stützund Kompressionsstrümpfe sowie Informationen zu den Kooperationen
„VenenFachCenter Med. by BELSANA“ sowie „Sportler-Apotheke“.
Im passwortgeschützten Fachkreiseportal haben die Apotheken-Profis die Möglichkeit,
neben allen Preisen einen speziellen Download-Bereich mit Bestellformularen
einzusehen. Des Weiteren finden interessierte Apotheken ausführliche Informationen zu
Belsana-Verkaufsaktionen und aktuellen Themen aus dem Gesundheitswesen.
Besonders engagierte Apotheken erfahren genaue Details über die Kooperation
„VenenFachCenter Med. by BELSANA“. Durch die Kooperation mit den
VenenFachCentern unterstützt Belsana die Apotheken, sich gezielt am Markt mit dem
speziellen Angebot zur Venengesundheit zu positionieren.

Bildunterschrift: Der apothekenexklusive Anbieter von venenaktivierenden Stütz- und
medizinischen Kompressionsstrümpfen bietet unter www.belsana.de nun eine noch
umfangreichere Informationsplattform an.

